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Vorher Das größte Platten-
viertel im Land Brandenburg.

DabeI Der Stadtumbau in 
Sachsendorf fand vorwie-
gend in den Jahren 2001 bis 
2008 statt, wird uns aber wei-
terhin begleiten.

heute Ist Sachsendorf ein le-
benswerter Stadtteil mit sta-
biler Bevölkerungsstruktur 
und sicherer Zukunft.

25 Jahre StaDtuMbau

In diesem Herbst wurde vielen Men-
schen noch einmal bewusst, wie stark 

ein historisches Ereignis unser Lebensglück 
geprägt hat: der Mauerfall vor 25 Jahren. 
Auch wenn uns heute vieles selbstverständ-
lich scheint und manches im Schleier der 
Erinnerung verklärt wird, steht eines fest: 
der Gewinn an Freiheit und Entscheidungs-
möglichkeiten ist gegen nichts aufzuwiegen. 
Für unsere Genossenschaft ist genau die 
Zeitspanne nach dem Mauerfall gleichzeitig 
eine der spannendsten, in der nie dagewe-
sene Herausforderungen bewältigt werden 
mussten. Kein Stadtteil Brandenburgs hat 
dieses Kapitel im Stadtumbau deutlicher 
und zugleich erfolgreicher dokumentiert, als 
unser Sachsendorf. Zur Wende lebten dort 
ca. 37.000 Cottbuser, heute sind es mit ca. 
12.000 Einwohnern nicht einmal mehr ein 
Drittel. Wenn ein Stadtteil in so kurzer Zeit 
zwei Drittel seiner Bevölkerung verliert, liegt 
die Befürchtung nahe, dass die Infrastruktur 
zusammenbricht und marodierende Banden 
in einer Geisterstadt ihr Unwesen treiben.
Sachsendorf ist aber das Paradebeispiel, wie 
ein solcher Wandel im Sinne der Menschen 
gestaltet werden kann. Der Stadtteil ist heu-
te lebenswert, verfügt über eine moderne 
Infrastruktur und alles ist vor Ort: Einkaufs-
möglichkeiten und Geschäfte zum Bummeln, 
ein guter Verkehrsanschluss, Kitas, Schu-
len und Gesundheitsangebote. Es war ein 
enormer Kraftakt, insbesondere für unsere 
Wohnungsgenossenschaft. Die eG Wohnen 
hatte weit über die Hälfte des Stadtumbaus 
in Sachsendorf zu bewältigen. Gemeinsam 
mit Stadt, Stadtteilmanagement und an-
deren Wohnungsunternehmen zogen hier 
alle an einem Strang – und schufen bis zum 

25 Jahre Mauerfall
25 Jahre Stadtumbau
Eine neue Serie zur Neugestaltung unserer Heimatstadt.

Jahr 2010 einen lebenswerten Stadtteil, der 
seitdem bundesweit als ein Vorbild für den 
Stadtumbau gilt. Er funktioniert trotz des 
extremen Wandels – gewann sogar mehrere 
Bauherrenpreise und Quartiere wie die Turo-
wer Straße mit ihren Mietergärten oder der 
Rückbau von Plattenbauten und deren Um-
nutzung zu Stadtvillen in der Stormstraße 
fanden überregionale Beachtung. Die Sach-
sendorfer fühlen sich Zuhause wohl, zurecht!
Auch in Zahlen ist das beeindruckend: fast 
1.700 Haushalte unserer Genossenschaft 
haben wir in Sachsendorf erfolgreich umge-
zogen, der weitaus größte Teil hielt seinem 
Quartier die Treue. Der große Prozess im 
Stadtumbau in Sachsendorf und Schmell-
witz von 2001 bis 2008 schlug in unserer 
Genossenschaft mit fast 60 Millionen Euro 
Verlust zu Buche. Eine Mammutaufgabe, die 
letztendlich von unserer gesamten Gemein-
schaft geschultert wurde. Der Prozess wird 
– zwar in deutlich geringerem Ausmaß – 
aufgrund des demografischen Wandels aber 
weiter andauern. So wird auch in künftigen 
Jahren ein behutsamer Rückbau die Lebens-
qualität für gut 12.000 Menschen im Stadt-
teil erhalten. Aber auch das werden wir mit 
dem Solidarprinzip unserer Genossenschaft 
schultern – und viele Sachsendorfer sind 
dankbar für eine sichere Zukunft im beispiel-
haft „verwandelten“ Wohnumfeld.

haben Sie Fotos von der entwicklung seit der 
Wende? Wir freuen uns über die Zusendung 
an: eG Wohnen, „Meine eG Wohnen“, 
H.-Albrecht-Str. 16, 03042 Cottbus oder 
E-Mail: magazin@eg-wohnen.de.

Der Wandel in Sachsendorf: zwei erhaltene Wohnhäuser als Orientierungsmarken hervorgehoben.

Freude erfasst uns wieder in diesen Ta-
gen. Die Freude auf vorweihnachtliche 

Heimlichkeiten, die Freude auf gemütliche 
Stunden mit der Familie, die Freude auf Kin-
derlächeln. Freude begegnet uns täglich, wir 
müssen sie nur zulassen. 
Gerade in diesem Spätherbst erinnerten wir 
uns an einen Moment riesiger Freude,  ein 
Ereignis, das vielleicht schon viel zu oft in 
Vergessenheit gerät – an den Mauerfall vor 
25 Jahren. 
Ist es nicht eine Freude zu sehen, was aus un-
serer Heimat, unserer Stadt Cottbus, inzwi-
schen geworden ist? Moderne Häuser mit 
bunten Fassaden, sanierte Wohnungen, ein 
grünes Wohnumfeld mit  erholsamen Park-
anlagen sowie ein ausgebautes Straßen- und 

Radwegenetz bieten uns und unseren Gäs-
ten neben reichlich Kunst- und Kulturgenuss 
ein städtebaulich freundliches Bild. Und ist 
es nicht schön zu wissen, dass wir uns diese 
Freude selbst bereitet haben? 
So sind auch für 2015 wieder viele Projekte 
wie der Neubau in der Spremberger Vorstadt, 
Balkonanbauten an mehreren Objekten, die 
Sanierung und Instandsetzung von Dächern, 
Fassaden, Treppenhäusern und weitere klein-
teilige Maßnahmen sowie Wohnumfeldver-
besserungen mit Spielplatzerneuerung und 
Schaffung notwendiger Feuerwehrzufahr-
ten geplant. Unsere Genossenschaft gestal-
tet das Stadtbild auch weiter aktiv mit.
Für ein lebens- und liebenswertes Miteinan-
der und für eine glückliche Zukunft unserer 
Kinder sind wir aber alle in der Verantwor-
tung, jeder Einzelne von uns. Nutzen wir die 
verbleibende Zeit sinnvoll, um genau dieser 
Generation eine sichere und fröhliche Zu-
kunft zu bauen.
Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien ein 
friedliches Weihnachtsfest und freuen uns 
gemeinsam auf schöne Momente im kom-
menden Jahr 2015.

Uwe Emmerling und Arved Hartlich
Ihr Vorstand der eG Wohnen 

es gibt reichlich anlass zur Freude:
Sorgen wir dafür, dass es auch so bleibt!
Sehr geehrte Leserinnen und Leser unserer Mieterzeitung,

Im Herbst haben wir im Rahmen unse-
rer Veranstaltungsreihe für interessier-

te Mitglieder unserer Genossenschaft er-
fahren, wie wir uns vor Gefahren schützen 
und in brenzligen Situationen richtig ver-
halten. Frau Kati Prajs zeigte sehr bildhaft 
und praxisnah, wie man für mehr Sicherheit 
in den eigenen vier Wänden sorgen kann. 
Im Anschluss war Zeit für viele Fragen, die 
uns bewiesen, wie wichtig dieses Thema 
vielen ist. Es war eine tolle Veranstaltung 
– und alle Besucher gingen mit mehr Wis-
sen und einem guten Bauchgefühl für das 
richtige Verhalten an der Wohnungs- und 
Haustür nach Hause. 

Die Informationsveranstaltungen werden 
auch 2015 fortgesetzt. haben Sie einen 
spannenden themenvorschlag? Dann her 
damit an: eG Wohnen, „Meine eG Woh-
nen“, h.-albrecht-Str. 16, 03042 Cottbus 
oder e-Mail: magazin@eg-wohnen.de 

ein nachmittag mit der Polizei  
Unsere zweite Informationsveranstaltung war ein voller Erfolg.

Fotos: Jörg Friebe
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54 Menschen und mehrMenschen und mehr

Sechs Mietparteien leben in der Cott-
buser Arndtstraße 2 in guter Nach-

barschaft. Das wird schon auf dem Klingel-
schild deutlich: in jeder Etage beginnt der 
Name der jeweiligen Nachbarn mit dem 
gleichen Buchstaben. Die älteste Bewohne-
rin, Hildegard Wischmann, zählt schon stol-
ze 92 Jahre. Auch sonst ist dieser Aufgang 
von Frauen dominiert: Mandy Wawrok, Kat-
rin Schloßhauer, Petra Hähnel sowie Familie 
Schulze und Familie Hug/Knopke komplet-
tieren die Hausgemeinschaft. Alle fühlen 
sich hier wohl, es ist ruhig, sauber und die 
Nachbarn sind nett. Das Wohnumfeld mit 

Mathias Schlichter wohnt seit 1979 bei 
der eG Wohnen und ist glücklicher Sach-

sendorfer. Bis zum Abriss seines früheren 
Wohnhauses lebte er zwei Straßen weiter in 
der Schopenhauer, heute in der Ernst-Bloch-
Straße. An der Wohnung hat sich wenig ge-
ändert, das war ihm auch wichtig. So passten 
alle Möbel ins neue Domizil.
Damals fragte man ihn, ob er nicht lieber in 
die Stadtmitte will – aber das Wohnumfeld 
ist seine Wunschecke in der Stadt. Heute 
hat er ringsum grün, den Garten und die 
Garage um die Ecke, genauso Einkaufs-
möglichkeiten – und muss nie lange nach 
einem Parkplatz suchen. Sicher ist es auch 
sein Engagement, das ihn mit Sachsendorf 
verbindet. Früher war er als Wohnkomplex-
leiter für 820 Wohnungen das Bindeglied 
zur Genossenschaft. Nach der Wende wur-
de er dann nahtlos Vertreter und engagiert 
sich seitdem weiter für sein Wohnumfeld, 

PatentaG IM tIerPark
Am 13. September fand der 
diesjährige Patentag im Tier-
park in Cottbus statt – als 
Dankeschön für unsere „ti-
gerstarke“ Unterstützung war 
auch die eG Wohnen herzlich 
eingeladen. Die eG Wohnen 
hat die Patenschaft für die 
beiden malayischen Tiger Sita 
und Kara übernommen. 

neuer, toller kalenDer
Kurz vorm Jahresende prä-
sentierten die kreativen Jun-
gen und Mädchen der Kul-
turwerkstatt P12 den neuen 
Wandkalender für 2015. 
Wunderschöne Bilder und an-
regende Literatur bringt der 
Kalender nun zu vielen Part-
nern und Unterstützern der 
eG Wohnen, denen wir damit 
ein ganzes Jahr Freude schen-
ken. Vielen Dank vor allem an 
Ines Göbel für dieses einzigar-
tige Projekt, das wir gern auch 
künftig fördern.

auF zur „IMPulS“
Vom 9. bis 10. Januar 2015 
lädt die Impuls kommende 
Schulabsolventen und deren 
Eltern zur größten Informati-
onsbörse der Lausitz rund um 
Berufsperspektiven ein. Auch 
unsere eG Wohnen präsen-
tiert sich zeitgemäß am Stand 
Halle 5 B014 und kümmert 
sich um künftige Fachkräfte. 
Vielleicht sehen wir uns? 

haben Sie sich schon oft ge-
fragt, welche Personen hinter 
bestimmten Straßennamen 
stecken? Diese rubrik liefert 
antworten.

JolIot-CurIe-StraSSe
Haben Sie gewusst, dass hin-
ter der Joliot-Curie-Straße 
gleich zwei Menschen ste-
cken? Das französische Paar 
Iréne und  Jean Frédéric Joliot-
Curie erhielt gemeinsam im 
Jahr 1935 den Nobelpreis für 
Chemie. Sie hatten mit der 
Synthese eines Radionuklids 
einen bahnbrechenden Bei-
trag zur Kernspaltung und 
friedlichen Nutzung der Kern-
energie geleistet.
In der Zeit des Nationalsozia-
lismus spielten beide führen-
de Rollen in der Résistance und 
nahmen so aktiv am Wider-
stand teil. Frédéric schmug-
gelte seine Forschungsergeb-
nisse zur Kernspaltung nach 
England. 1941 wurde er Prä-
sident der Nationalen Front 
des Widerstands. Nach dem 
Krieg zählte das Ehepaar zu 
Frankreichs bedeutendsten 
Wissenschaftlern. Er leitete 
den Bau des ersten französi-
schen Atommeilers, sie war 
schwer an Leukämie erkrankt, 
sorgte aber noch für den Bau 
des ersten französischen Teil-
chenbeschleunigers. Frédéric 
verlor bald seine Position, weil 
er sich mit seinem Team wei-
gerte, am Bau einer französi-
schen Atombombe mitzuwir-
ken. Ab 1950 war er Präsident 
des Weltfriedensrates und 
korrespondierendes Mitglied 
der Deutschen Akademie der 
Wissenschaften zu Berlin. 
Sein Porträt schmückte die 20 
Pfennig-Briefmarke der DDR. 
Nach dem Tod seiner Frau im 
Jahr 1956 übernahm er deren 
Professur an der renommier-
ten Universität Sorbonne 
und beschäftigte sich in den 
letzten beiden Lebensjahren 
hauptsächlich mit dem Auf-
bau eines Instituts für Kern-
physik. Seine Kinder arbeite-
ten ebenfalls als Physiker. Er 
starb im August 1958 in Paris. 

Straßenbahn und Einkaufsmöglichkeiten 
vor der Tür und der Spree direkt nebenan 
ist ideal. Frau Wischmann ist die gute Seele 
und immer sehr hilfsbereit, nimmt Pakete 
an und öffnet die Tür. Wenn größere Sachen 
zu bewältigen sind, helfen die Männer gern. 
Ansonsten wohnen im Haus noch zwei Kat-
zen und zwei Hunde. 
Es ist ein altes Haus, das schon 1912 erbaut 
wurde – und das hat natürlich auch seine 
Eigenheiten. Da zählt auch der gute Kontakt 
zur eG Wohnen, die sich bei kleineren Sachen 
sofort um alles kümmert. Alle hier sind sicht-
lich zufrieden. 

auch wenn es deutlich ruhiger geworden 
ist. Obwohl die Hausfeste nachgelassen 
haben und die Anonymität unter Nach-
barn zunimmt, hat die Genossenschaft 
mit ihren Werten wie sicheres und soziales 
Wohnen einen hohen Stellenwert für ihn. 
Mathias Schlichter möchte auch noch in zehn 
Jahren hier wohnen, in seiner Wunschecke.

besondere hausgemeinschaften:
Die arndtstraße 2.
Eine Hausgemeinschaft, in der die Frauen die Oberhand haben.

einer von uns: Vertreter Mathias Schlichter
Unser Vertreter zählt zu den glücklichen Sachsendorfern.

Hildegard Wischmann (in der Mitte) ist die gute Seele der Hausgemeinschaft Arndtsraße 2.

DIeS unD JeneS StraSSennaMen

Engagiert für Sachsendorf: Mathias Schlichter.

Das ist eine ganz besondere Geschichte: 
in die Riedel-Straße sind zwei Pärchen 

eingezogen, die beide erstmals Eltern wer-
den. Beide kamen aus Hamburg nach Cott-
bus und wohnen nun im selben Aufgang, 
nur durch zwei Stockwerke getrennt. Beide 
Männer haben gerade ihr Offiziers-Studium 
bei der Bundeswehr abgeschlossen. Sebas-
tian Schmalz ist gebürtiger Cottbuser und 
hat in der Anfangszeit seine Konstanze per 
Online-Chat kennengelernt, auf einem Hei-
maturlaub wurde die große Liebe daraus. Sie 
zog nach Hamburg, und als die Schwester  
Franziska zu Besuch war, funkte es zwischen 

ihr und Sebastians bestem Freund. Heute ist 
auch diese mit Martin Schmatloch glücklich 
verheiratet. Der Umzug nach Cottbus soll 
nun das richtige Nest für die Familien schaf-
fen, deshalb der Weg zurück in die Heimat. 
Bei der eG Wohnen haben sie sich gleich wohl 
gefühlt: „Die Wohnungen sind super – und es 
ist auch viel persönlicher und unkomplizier-
ter.“ Erstaunt waren die vier Teilzeit-Hambur-
ger auch schon über den Gemeinschaftssinn: 
„Als hier eine Tür aufging und ein Kind her-
auskam, sagte es freundlich Guten Tag. Das 
haben wir in vier Jahren Hamburg kein einzi-
ges Mal erlebt!“

Familiengründung in der heimat:
gleich zwei Familien bauen ein nest.
Unter uns – zu Besuch bei Mitgliedern unserer eG Wohnen.

Aus vier wird sechs: zwei Pärchen mit baldigem Nachwuchs zogen unter unser Dach.

Was für ein tolles Hobby! Lieselotte 
Gorsitzky aus der Heinrich-Bolze-Straße 

macht wunderschöne Blüten, Schmetterlin-
ge oder Engel aus Stoff und Perlen. Die klei-
nen Kunstwerke sind so filigran gehäkelt, 
dass sie richtig natürlich wirken und man 
erst auf den zweiten Blick den Faden er-
kennt, an dem ihr Leben hängt. Vor 15 Jah-
ren hat ein Besuch bei ihrer Schwägerin sie 
für dieses Hobby begeistert. Anfangs wollte 
sie gar nicht so etwas „Altbackenes“ probie-
ren, versuchte es dann aber doch und schon 
auf der Autorückfahrt häkelte sie ihre erste 
Blüte. Sie entdeckte ein wahres Naturtalent 
in sich – und seitdem schaut sie sich Blu-
men oder Schmetterlinge im realen Leben 
genau an und häkelt ohne Vorlage ein de-
tailgetreues Abbild. Auch Sterne und Engel 
gehören inzwischen zu ihrem Repertoire.
Bei der eG Wohnen ist Familie Gorsitzky seit 
40 Jahren zu Hause. Im Spätsommer feierten 

sie mit drei weiteren Familien, die auch seit 
dem Erstbezug hier wohnen, das 40-jährige 
Jubiläum der Hausgemeinschaft, mit großer 
Kaffeetafel und guten Gesprächen. Sie sind 
hier glücklich, besonders seit der Reko vor 14 
Jahren, und wollen hier bleiben.
Wir erhielten zum Abschied einen kleinen, 
gehäkelten Schmetterling, der einen festen 
Ehrenplatz gefunden hat. 

tausend zarte lieblingsstücke
Hobbythek – besondere Hobbys oder Freizeit-Geschichten.

Kaum zu glauben: alle Blüten sind gehäkelt!
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FreIe Fahrt Für retter!
Am Lindenplatz 13 bis 18 ha-
ben jetzt nicht nur die Anwoh-
ner schönere Wege und eine 
breitere Zufahrt, vor allem für 
die Sicherheit hat die eG Woh-
nen hier investiert. Nach Ab-
sprachen mit der Feuerwehr 
war die Zufahrt für die Ret-
tungstechnik alles andere als 
ideal und es hätte im Ernstfall 
Probleme bei Einsätzen geben 
können, in denen jede Minute 
entscheidend sein kann. Des-
halb war die Baumaßnahme 
notwendig geworden, wir ha-
ben die Chance aber auch ge-
nutzt, um im vorderen Bereich 
zusätzliche Stellplätze für un-
sere Mitglieder zu schaffen. 

GlüCklICh IM alter
Gerade im Herbst des Lebens 
ist es für Menschen schön, 
wenn sie den verdienten Ru-
hestand in den eigenen vier 
Wänden genießen können. 
Das gilt auch für Familie Do-
renburg in der Turower Stra-
ße, die hier gern solange wie 
möglich leben möchte, zumal 
sie vor dem Balkon einen 
der schönsten Mietergärten 
der Stadt errichtet hat. Das 
Alter bringt aber manche 
Beschwerde mit sich – mit 
einem Geländeranbau am 
Balkon und einer Rollatorbox 
direkt vor der Tür auf dem 
Hof haben wir die Familie 
unterstützt, damit sie in ih-
rem Zuhause noch viele Jahre 
glücklich verbringen kann. 

Besser Wohnen

Bereits 2013 gab es bei den ersten drei 
Neubauten in der Gallinchener Straße 

letztendlich deutlich mehr Interessenten, als 
Wohnungen zur Verfügung standen. Diese 
sind ja auch schön, mit Mietergarten oder 
Loggia, heller Küche mit riesigem Eckfenster 
und einem idealen Wohnumfeld. Hier lebt 
man in der Vorstadt, hat aber alles direkt ne-
benan: Kita, Schule, Gesundheitseinrichtun-
gen wie ein Ärztehaus oder das große Klini-
kum, einen Supermarkt oder den Kiez-Bäcker. 
Die Verkehrsanbindung könnte besser nicht 
sein – man ist mit den „Öffentlichen“ schnell 
im Stadtzentrum, aber auch ebenso schnell 
auf der Autobahn – und die Parkplatzsuche 
gestaltet sich anders als in der Innenstadt 
nicht zum Problem. Schön, dass in den ener-
getisch sehr nachhaltig konzipierten Wohn-
häusern dann auch noch das gute Gewissen 
mitwohnt. 
Aktuell sind allerdings nur noch knapp die 
Hälfte der 70 m2 großen 2-Raum- und der 
90 m2 großen 3-Raumwohnungen zu ha-
ben. Wer Interesse hat, sollte sich jetzt also 
schnellstmöglich informieren.
Sie haben Interesse an einer der neuen Woh-
nungen? Dann informieren Sie sich jetzt un-
ter Telefon 0355 7528-350 oder persönlich in 
unserem VermietungsCenter am Branden-
burger Platz 10.

nur noch wenige Wohnungen frei!
Die Neubauten in der Vorstadt sind schon zur Hälfte vermietet.

SanIerunGSarbeIten
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Viele der Wohnungen sind vermietet, spätestens ab Sommer 2015 zieht hier Leben ein.

Mit der „mensura“ holt die eG Wohnen einen wichtigen Prozess ins eigene Haus. 

Besser Wohnen

Von der ersten Idee bis zur 
Umsetzung dabei: Tobias 
Lehmann.
Wie kam es zur hauseige-
nen lösung? Ich habe mich 
schon in der Ausbildung 
bei der eG Wohnen sehr 
für kaufmännische Prozes-
se interessiert. In einem 
Projekt entstand die Idee, 
unsere Genossenschaft im 
Bereich der Heizkostenab-
rechnung unabhängig zu 
machen. Der Vorstand und 
viele Mitarbeiter haben 
die Idee unterstützt.
Wie viele Mitarbeiter ar-
beiten bei der mensura? 
Wir sind zu zweit. Ich bin 
für die Abrechnung zu-
ständig, und mein Kollege 
Herr Kindermann für das 
Geräte-Management.  
Woher nehmen Sie die 
kompetenz? Die haben 
wir uns seit der Gründung 
2011 hart erarbeitet. Jetzt 
können wir die komplexe 
Abrechnung selbst leisten 
und haben uns so zum 
Vorteil aller Mieter eine 
wichtige Kompetenz ins 
eigene Haus geholt.

Liebe Mitglieder, jetzt steht 
wieder der Winter bevor. Bit-
te helfen Sie bei Schnee und 
Glätte und streuen Sie Sand, 
wenn der Winterdienst nicht 
alle Wege rechtzeitig errei-
chen kann. Prüfen Sie dazu 
bitte regelmäßig die Sandkis-
ten in Ihren Hauseingängen 
und melden Sie uns rechtzei-
tig einen Mangel. 
Vielen Dank, Ihre eG Wohnen 

Der IDeenGeber

SICher IM WInter

zukunftssichere heizkostenabrechnung
Die eG Wohnen holt einen wichtigen Prozess ins eigene Haus.

Die mensura bietet uns allen langfristig vie-
le Vorteile, z.B.
•	unabhängigkeit von Dritten
•	langfristig geringere kosten für alle Mieter 

und die Genossenschaft
•	direkte rückschlüsse auf notwendige 

Maßnahmen zur Senkung des Wärmever-
brauchs in objekten der eG Wohnen

•	langfristig wird schneller abgerechnet
•	Verbesserung der arbeitsabläufe zwischen 

den beteiligten 
•	erhöhung des kundenservice durch bessere 

erreichbarkeit und schnellere auskünfte  
•	aufbau einer Datenbasis für verlässliches 

und umfassendes energiemanagement
•	erweiterung der kernkompetenz 

betriebskostenabrechnung um die 
erfassung und abrechnung der 
verbrauchsabhängigen betriebskosten

•	Direkter	Einfluss	auf	den	oder	die 
Dienstleister

können Mieter ihre heizkosten
selbst ermitteln?
Das ist leider nicht möglich. Der Wärme-
verbrauch wird durch einen Wärmemen-
genzähler erfasst und durch den Versorger 
abgelesen. Über den ermittelten Verbrauch 
erhält die Genossenschaft eine Rechnung 
mit den geltenden Preisen.
Die Heizkostenverteiler sind keine Messge-
räte, sondern sie ermitteln auf unterschied-
liche Weise über die abgegebene Wärme-
menge Einheiten. Erst wenn diese Einheiten 
ins Verhältnis zu den durch den Wärmemen-
genzähler gemessenen Verbrauch und des-
sen geldlichen Gegenwert gesetzt werden, 
können die individuellen Heizkosten ermit-
telt werden.

haben Sie Fragen zu Ihrer heizkostenabrech-
nung? Dann wenden Sie sich bitte an Ihren 
kundenbetreuer. er wird Ihnen gern aus-
kunft geben.

88 m² 3-Raumwohnung70 m² 2-Raumwohnung Wohnen wird immer teurer. Das ist 
ein oft gehörter Satz von Mietern 

und in Medien. Sieht man jedoch näher hin, 
dann sind es nicht in erster Linie die Mieten, 
die das Wohnen so extrem verteuern. Die 
eigentlichen Preistreiber sind die Nebenkos-
ten und innerhalb dieser Nebenkosten vor 
allem die Kosten für Heizung und Warm-
wasser. Nicht umsonst wird in Bezug auf 
die Nebenkosten von einer zweiten Miete 
gesprochen.

Die Einflussmöglichkeiten auf diese Kosten 
durch den Vermieter sind begrenzt. In der 
Regel übernimmt er hier nur das Inkasso 
für die Versorger. Umso wichtiger ist es, die 
wenigen Möglichkeiten zu nutzen, um die 
Nebenkosten zumindest zum Teil steuern 
zu können.

Die Heizkostenabrechnung spiegelt einen 
komplexen Abrechnungsrozess wider. Doch 
mit ihr sind viele Erkenntnisse verbunden, 
die für ein Wohnungsunternehmen wichtig 
sind und die über eine reine Kostenvertei-
lung hinaus reichen. 
Aus diesem Grund hat die eG Wohnen nach 
gründlicher Vorbereitung den Prozess der 
Abrechnung der Heizkosten mit der Grün-
dung einer 100%igen Tochtergesellschaft 
ins eigene Haus geholt. Die „mensura“ be-
treut jetzt schon 2.500 Haushalte – im Jahr 
2015 werden es 8.500 Haushalte sein. 

Neben der eigentlichen Abrechnung plant 
und überwacht die mensura den Einbau 
von Heizkostenverteilern, Wasserzählern 
und Wärmezählern. In den kommenden 
Jahren wird von der mensura immer mehr 
moderne Gerätetechnik installiert, die eine 
Ablesung per Funk ermöglicht. Die Organi-
sation der Ablesung gehört genauso zu ih-
ren Aufgaben wie die Erfassung der Ablese-
werte und deren Weiterverarbeitung.

Mieten Sie jetzt!

Weitere Informationen in unserem
VermietungsCenter: Telefon 0355 7528-350
Brandenburger Platz 10, 03046 Cottbus:
Mo-Fr 9-18 Uhr, Sa 9-12 Uhr

• neue, energieeffiziente Wohngebäude
• 2-Raumwohnungen mit 

ca. 70 m2 Wohnfläche
• 3-Raumwohnungen mit 

ca. 90 m2 Wohnfläche
• traditionelles Wohnquartier 

in der Spremberger Vorstadt
• beste Verkehrsanbindung,  

Schule, Kita, Ärztehaus nebenan
• Objektpflege innen und außen erfolgt 

über Partnerunternehmen
• Erdgeschosswohnungen 

mit großzügigen Mietergärten
• Obergeschosswohnungen 

mit schönen hellen Loggien
• sehr helle Küchen durch 

große Eckfenster
• Fußböden in Küchen 

und Bädern gefliest
• Wohn- und Schlafräume mit 

hochwertigem Bodenbelag
• separater Abstellraum in 

den Wohnungen

Jetzt informieren, bevor es wieder zu spät ist!
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Bei Sandra Leutloff musste der Früh-
stücksbesuch Zuhause leider ausfallen. 

Die junge, sympathische Frau macht sich 
nämlich gar nichts aus einem gemütlichen 
Frühstück. Nach dem Aufstehen geht es bei 
ihr gleich auf zur eG Wohnen. Dazu pendelt 
sie täglich aus ihrer Heimatstadt Calau nach 
Cottbus. Sie mag die persönliche Atmosphä-
re ihrer Kleinstadt einfach mehr. Am Morgen 
wird höchstens auf der Arbeit ein Tee getrun-
ken oder mal ein „Tee to go“ vom Bäcker um 
die Ecke geholt.
Zu unserer Genossenschaft kam sie auf ei-
nem kleinen Umweg. Nach der 10. Klasse 
erlernte sie bereits einen Beruf, schloss dann 
doch ihr Abitur in Cottbus an und absolvierte 

Die Juniors Trophy der eG Wohnen  
brachte in ihrer 29. Auflage im Herbst 

dieses Jahres die Weltelite des Nachwuchs-
turnens nach Cottbus. Insgesamt 25 Teams 
mit mehr als 100 Teilnehmern aus 12 Na-
tionen – selbst aus Japan – gingen an den 
Start. Geturnt wurde wie in jedem Jahr in 
den Altersklassen 12/13, 14/15 und 16-18. 
Unser SC Cottbus als Gastgeber nahm mit 16 
Sportlern am Turnier teil. 
Für den Cottbuser Turnnachwuchs ist die eG 
Wohnen Juniors Trophy der Höhepunkt im 
Wettkampfjahr und wichtig, um die jungen 
Athleten an die Weltspitze heranzuführen. 
Auch in diesem Jahr gab es tolle Wettkämp-
fe, in denen Turner aus der Schweiz, Frank-
reich, Großbritannien und Italien dominier-

Haben Sie schon gewusst, dass in Cott-
bus und allerorten mit großen Dickhäu-

tern in einem Tierpark oder Zoo überschüssi-
ge Weihnachtsbäume an Elefanten verfüttert 
werden? Jaja, das stimmt wirklich. Sie mögen 
die ätherischen Öle und das soll ja auch ge-
sund sein. Kein Wunder, dass die so alt wer-
den, auch im Winter nie frieren und so ge-
sunde Zähne haben. Wenn ich mir überlege, 
wie viele meiner Skatkumpels dafür ein Hei-
dengeld ausgeben. Und dann dieses sprich-
wörtliche Elefantengedächtnis. Ich vergesse 
ja schon jetzt die Hälfte, sagt meine Helga 

3 FraGen an Den VereIn
Mit viel Herzblut sorgt sich 
Brigitte Jannaschk seit Anbe-
ginn um die Vereinsarbeit im 
Herbstlaub e.V., seit vergan-
genem Jahr verfügt der Verein 
dank einer Investition der eG 
Wohnen über helle, moderne 
Clubräume mit kleiner Küche, 
Terrasse und neuen sanitären 
Anlagen. Diese Räume stehen 
auch Anderen zur Nutzung 
offen, darüber wollten wir von 
Frau Jannaschk mehr wissen:
kann man die räumlichkei-
ten auch für private Feiern 
mieten? Ja,  unsere Räume 
können z. B. für Familienfei-
ern an Privatpersonen ver-
mietet werden. Das können 
auch Nichtmitglieder sein, 
wird sind da für alle offen. 
Viele sind überrascht, wie 
günstig das ist – so fällt für 
eine Feier nur eine Pauschale 
von 40 Euro an. Wem es Zu-
hause mit der Familie zu eng 
wird, dem bieten wir dank eG 
Wohnen und neuem Club-
raum also eine sehr kosten-
günstige Alternative. 
Wieviele Personen passen in 
die räumlichkeiten? Es sollten 
nicht mehr als 50 Personen 
sein. Im Sommer steht durch 
die neue Terrasse, die gerade 
in diesem Jahr fertiggestellt 
wurde, aber noch mehr Platz 
zur Verfügung.
Kann	 man	 auch	 die	 Verpfle-
gung über den Verein absi-
chern? Nein, das muss man 
schon selbst organisieren. Es 
steht zwar etwas Geschirr zur 
Verfügung, aber es gibt nur 
eine kleine Küche. Als Verein 
organisieren wir Veranstal-
tungen und kümmern uns um 
die Vereinsarbeit. Wer ein Buf-
fet wünscht, kann und darf 
das gern selbst mitbringen.

anneGret SChWerke
Ihr 20. Mitarbeiterjubiläum 
feierte unsere Kundenbe-
treuerin Annegret Schwerke. 
Sie arbeitete bis zur Wende 
als Ingenieurin für Glas-
hüttentechnik im Glaswerk 
Drebkau. Wie viele andere 
Betriebe wurde das Glaswerk 
geschlossen, woraufhin sie 
sich in einer Umschulung für 
die neuen Anforderungen fit 
machte. 1994 bewarb sie sich 
auf eine freie Stelle bei un-
serer Genossenschaft – und 
schon ein halbes Jahr später 
unterstützte sie die Hausver-
waltung, erst für Sachsen-
dorf und seit Anfang 2000 
für Sandow. Sie fühlt sich bei 
der eG Wohnen sehr wohl, da 
man sich im Team gegensei-
tig unterstützt, aufeinander 
verlassen kann und die Arbeit 
viel Abwechslung mit sich 
bringt und auch Spaß macht. 
Besonders wichtig ist ihr der 
Kontakt zu Menschen. 

naChWuChS In Der küChe
Der 17-jährige Franz Scheider 
ist ganz neu bei uns in der 
Küche und steht künftig un-
serem Kantinenchef zur Sei-
te. Koch war zwar nicht von 
Anbeginn sein Wunschberuf, 
er hat die Ausbildung im Rah-
men einer Berufsorientierung 
für sich entdeckt. Jetzt geht er 
in dieser Tätigkeit aber rich-
tig auf. Er freut sich über die 
Chance, die ihm bei der eG 
Wohnen eröffnet wird. Die 
Ausbildung zum Koch gefällt 
ihm hier sehr gut. Der „Chef“ 
Detlef Gratz ist in Ordnung 
und es ist nicht so stressig wie 
in manchem Restaurant. Er 
bereitet schon viele Speisen 
mit zu, kümmert sich um die 
Essensausgabe und die Sau-
berkeit. Der gebürtige Cott-
buser wohnt noch bei seinen 
Eltern in Gablenz. 

schließlich bis zum Sommer 2012 die Aus-
bildung zur Immobilienkauffrau in unserem 
Haus. Danach war sie nur kurz in der ehe-
maligen Geschäftsstelle Mitte und dann im 
VermietungsCenter tätig, seit Frühjahr 2013 
betreut sie nun knapp 600 Wohnungen in 
Neu-Schmellwitz, Döbbrick und Burg. Aktuell 
qualifiziert sie sich zudem in einem neben-
beruflichen Studium. Die Kundenbetreuung 
macht ihr Spaß und sie will, dass die Mitglie-
der sich in ihrem Zuhause lange wohl fühlen. 
Es sind besonders schöne Momente, wenn 
sie für ihr Engagement auch Dankbarkeit der 
Mieter erlebt. Den richtigen Rahmen schafft 
dabei die Arbeitsatmosphäre: „Hier ist es ein 
gutes Miteinander, jeder hilft jedem.“

immer. Vor allem vergesse ich aufzuräumen, 
wegzuräumen, einzuräumen – ich leide an 
der Putz-Demenz, die viele Männer befällt. 
Ach, Sie kennen das auch? Jedenfalls soll mit 
all dem jetzt Schluss sein. Seit vergangenem 
Jahr hortet Helga nämlich nach Weihnachten 
die gesamten entsorgten Weihnachtsbäume 
unseres Quartiers. Dann gibt es monatelang 
Tannenbäder, Kiefernkuchen, Fichtentee und 
Nordmann-Müsli. Dann dufte ich aus allen 
Poren wieder so intensiv nach skandinavi-
schen Urwäldern, dass mich die Lagune für 
ihre Wintersauna mietet und dort den natur-
nahen „Cotte-Aufguss“ anbietet! Ansonsten 
hats aber noch nicht geholfen – und die Ele-
fanten schauen mich als Nahrungskonkur-
renten bei unseren Tierparkbesuchen jetzt 
immer ganz böse an. Also retten Sie mich 
bitte, entsorgen Sie Ihre Weihnachtsbäume  
rechtzeitig und sicher vor Helga!       Euer Cotte

Die Weltelite der nachwuchsturner! 
Kleiner Nachbericht zur 29. Juniors Trophy der eG Wohnen.

auf ein Frühstück bei: Sandra leutloff
Unsere junge Mitarbeiterin in der Kundenbetreuung.

helgas rezept gegen Cottes Putz-Demenz
Die nicht ganz ernst gemeinte Ratgeberecke.

Schnelles „Frühstückchen“: Sandra Leutloff mit einem Tee to go vom Bäcker um die Ecke.

über herbStlaub MItarbeIter-JubIläen

Cotte & Helga

ten. Aber auch der Cottbuser Devin Woitalla 
konnte am Sprung einen Finalsieg erringen. 
Arved Hartlich, Vorstand der eG Wohnen und 
Präsident des Ausrichters SC Cottbus Turnen, 
war mit dem Turnier sehr zufrieden: „Das Tur-
nier war wie immer eine runde Sache, auch 
Dank der Organisatoren um Turnierdirektor 
Mirko Wohlfahrt und der vielen ehrenamtli-
chen Helfer. Seit nunmehr 28 Jahren fördert 
unsere Genossenschaft dieses international 
hochrangige Turnier des olympischen Turn-
nachwuchses. Es verbindet Ausdauer, Kraft, 
Stehvermögen und auch ästhetische Quali-
tät – und damit wichtige Tugenden für junge 
Menschen. Aus vielen guten Gründen wird 
unsere Genossenschaft diesem Turnier wei-
ter die Treue halten.“

10 Jahre Miteinander im herbstlaub e.V.
Unser Partner: im Verein können sich weitere Mitglieder engagieren.

bereits 34 Vereinsmitglieder das vielfältige 
Angebot. Umrahmt wurde das gemütliche 
Kaffeekränzchen und spätere Abendessen 
von einem bunten Programm. Der Cottbu-
ser Postkutscher erzählte spannende und 
lustige Anekdoten und es wurde gemeinsam 
gesungen. Es gab viele „tierische“ Überra-
schungen, denn Mitarbeiterinnen des Tier-
parks brachten exotische Tierparkbewohner 
mit ins Vereinshaus, die dort hautnah erlebt 
werden konnten. Kinder der Christoph-Ko-
lumbus-Grundschule sangen, tanzten und 
erzählten spannende Geschichten.
Zum Jubiläum gratuliert die eG Wohnen 
recht herzlich. Neue Mitglieder sind im Ver-
ein jederzeit herzlich willkommen. Den Kon-
takt vermittelt Frau Uhlig von der eG Woh-
nen (Telefon 0355 7528-161) sehr gern.

Am 10. November feierte der Herbst-
laub e.V. in seinen wunderschönen, 

neuen Räumen Am Doll 1 sein 10-jähriges 
Bestehen. Dabei wurde auch an die Grün-
dung im November 2004 erinnert, in der sich 
sieben Mitglieder unserer Genossenschaft 
auf den Weg machten, das Miteinander der 
Generationen zu bereichern. Heute nutzen 

Eine tolle Jubiläumsveranstaltung!

Mit der Juniors Trophy fördert die eG Wohnen ein wichtiges internationales Nachwuchsturnier.



1110 Buntes LebenBuntes Leben

Wer diese Ausgabe gründlich gelesen 
hat, kann mit etwas Nachblättern sicher 

die Antworten auf unser eG Wohnen-Winter-
rätsel finden. Alles, wonach hier gefragt wird, 
ist in den Beiträgen dieses Magazins enthal-
ten. Das Rätseln macht nicht nur Spaß, es 
kann sich auch richtig lohnen. Unter allen, die 
das richtige Lösungswort bis 31. Januar 2015 
einsenden, verlosen wir folgende Gutscheine 
für einen Ausflug ins Café Heimelich:
1.	Preis	35	€-Gutschein
2.	Preis	25	€-Gutschein
3.	Preis	15	€-Gutschein
Einfach das Lösungswort per Post an eG 
Wohnen, Kennwort „Winterrätsel“, Heinrich-
Albrecht-Str. 16, 03042 Cottbus senden oder 
per E-Mail an: magazin@eg-wohnen.de.

unsere Mitmach- und rätselseite mit Gewinnspiel
Wer löst das große eG Wohnen-Winterrätsel?

Finden Sie die sechs unterschiede?

Frau Gorsitzky mit ihren gehäkelten Kunstwerken ...

Sudoku: Achtung, mittelschwer!

... und hier haben sich sechs Fehler eingeschlichen! 

2
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1

7
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9

10

5

6

4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Unser Lösungswort?

1.  Welcher Cottbuser Stadtteil gilt als 
Paradebeispiel für Stadtumbau?

2.  Welcher Cottbuser Turner gewann 
bei der Juniors Trophy ein Finale? 

3.  In welchem Ort wohnt unsere Mit-
arbeiterin Sandra Leutloff?

4.  Von wem stammt unser kulinari-
scher Weihnachtsgruß?

5.  Was erhielt Familie Dorenburg di-
rekt vor die Tür auf den Hof, um das 
Leben angenehmer zu gestalten?

6.  In welcher Straße wohnte Vertreter 
Mathias Schlichter früher?

7.  Welches Tier schenkte uns Frau 
Gorsitzky zum Abschied?

8.  Wem gilt unser persönlicher Dank 
für den Kalender 2015?

9.   Wie heißt das hauseigene Unterneh-
men, das für eine zukunftssichere 
Heizkostenabrechnung sorgt?

10.  Woran erkrankte Iréne Joliot-Curie 
schwer?
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und hier die Gewinner des rätsels
unserer letzten ausgabe, die richtige 
lösung lautete „elefanten“:
1.  Preis: Dieter Kattusch,                    

Welzower Straße 18                                
2.  Preis: Marietta Oppitz,                             

Erfurter Straße 1
3.  Preis: Karsten Constantin,                             

Finsterwalder Straße 35b

zum 95. Geburtstag
Ruth Patzelt
Herbert Berger
Irmtraut Rölke
Rita Schröter
zum 94. Geburtstag
Herta Brattge
Johanna Käsler
zum 93. Geburtstag
Erna Schwarz
Luzie Müller
Gertrud Fröhlich
Charlotte Gaßmann
zum 92. Geburtstag
Erika Lehmann
Fritz Miegel
Erika Wallies
Elsbeth Friedrich
Margot Vetter
zum 91. Geburtstag
Ilse Konz
Ruth Schlawe

Heinz Becker
Waltraud Arnold
zum 90. Geburtstag
Irmgard Drude
Rosemarie Richter
Ursula Löben
Hilmar Stöpel
Erwin Franke
Else Hannuschka
Herta Teige
zum 85. Geburtstag
Hubert Kollakowski
Erwin Rinza
Anneliese Kagerah
Christa Schmalowski
Herta Buder
Manfred Gottwald
Helmut Polaszek
Eva Zahr
Hans Plötner
Gotthard Juhr
Werner Kosel

Charlotte Wehlan
Heinz Ortmann
Christa Kirschke
Hans-Joachim Weichert
Christel Schrön
zum 80. Geburtstag
Werner Loth
Annelies Barsch
Jürgen Schossig
Rita Weimann
Marie Schimank
Lothar Janich
Rudolf Hannuschke
Karl Wyleciol
Ingeborg Sakrow
Elfriede Becker
Lidia Koletzko
Barbara Schindler
Lothar Tonisch
Waltraut Götz
Hans-Dietrich Liebert
Siegfried Falke

Ruth Geisler
Klaus Nitschke
Ingeborg Golz
Anneliese Trost
Dieter Scheuerling
Norbert Kretschmer
Gerda Radewahn
Claus Roschig
Ursula Grzegrowski
Siegfried Schulz
Walli Ehrlichmann-Stahlhut
Ruth Ulbrich
Manfred Thonke
Helene Großmann
Margarete Calov
Waltraud Wittwer
Arno Berschiek
Sonja Hack
Christa Rothe

Wir gratulieren unseren Mitgliedern
Glück, Gesundheit und Wohlergehen unseren Jubilaren!

Das ambulante Kinderhospiz der Jo-
hanniter Cottbus begleitet Familien 

mit schwerstkranken Kindern oder Jugend-
lichen, die einen hohen Pflegeaufwand be-
anspruchen und deren Lebenszeit krank-
heitsbedingt begrenzt ist. Es begleitet diese 
schwere Phase, ermutigt, spendet Trost und 
steht auf dem schwierigen Weg des Ab-
schiednehmens zur Seite. Die Arbeit der 
ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter ist für Familien kostenfrei. Das geht 
natürlich nur mit Unterstützung. 
Zur Weihnachtszeit wollen wir auch an jene 
denken, denen es nicht so gut geht. Aus 
diesem Grund sammelt das gesamte Team 
der eG Wohnen Spenden für dieses Pro-
jekt. Gern können Sie sich an dieser Aktion 
beteiligen und uns durch die Abgabe ihres 
Beitrags im VermietungsCenter oder im Fir-
mensitz unterstützen. Den Spendenbetrag 
geben wir im nächsten Magazin bekannt.

aDVentSSkat
Auch in diesem Jahr trafen 
sich alte und junge Skathasen 
im Firmensitz der eG Wohnen 
zum traditionellen Advents-
skat. Beeindruckende 2.357 
Punkte sammelte diesmal 
der Sieger Otto Wiele. Viele 
attraktive Preise gab es aber 
auch für seine Mitspieler. Im-
pressionen vom Turnier sind 
unter www.eg-wohnen.de 
gleich auf der Startseite zu 
finden. Das Traditionsturnier 
werden wir auch im kom-
menden Jahr fortsetzen.

Spendenaktion
Gemeinsam fürs Kinderhospiz.

Für Familien mit sterbenden Kindern spenden!

aM ranDe notIert

Jennifer Gölzer (Mitte) bei der Ehrung.

Unsere Mitarbeiterin Jennifer Gölzer 
wurde am 30. Oktober 2014 im Rah-

men einer Auszeichnungsveranstaltung 
der IHK Cottbus als beste Auszubildende 
ihres Jahrgangs in ihrem Berufsbild geehrt. 
Sie gehört zu den 25 besten von insgesamt 
ca. 2.320 Absolventen des Jahrgangs 2014 
im Kammerbezirk Cottbus. Jennifer Gölzer 
schloss im Juli ihre Ausbildung zur Immo-
bilienkauffrau mit der Gesamtnote „1“ ab, 
die bei den Immobilienkaufleuten nur äu-
ßerst selten erreicht wird. Sie arbeitet jetzt 
als Kundenberaterin im VermietungsCenter 
der eG Wohnen.
Wir gratulieren Jennifer Gölzer ganz herz-
lich und wünschen weiterhin viel Erfolg 
– und freuen uns gleichzeitig über dieses 
Zeichen für die hohe Ausbildungsqualität in 
unserem Haus. Denn das kommt nachhaltig 
allen Mitgliedern der eG Wohnen und damit 
unserer ganzen Genossenschaft zugute.

eine der besten!
Ehrung für Jennifer Gölzer.

ÖFFnunGSzeIten zu 
Den FeIertaGen

VermietungsCenter am 
29. und 30.12.14 sowie 
am 2. und 3.1.2015 wie 
gewohnt geöffnet

Firmensitz 
am 29. und 30.12.14 wie 
gewohnt geöffnet, 
am 2. und 3.1.2015 
geschlossen



In diesem Jahr gibt es von uns 
einen ganz besonderen Weih-

nachtsgruß – und zu diesem haben 
wir unseren Kantinenchef Detlef Gratz 
um sein Lieblingsrezept gebeten. Liebe 
geht bekanntlich durch den Magen, mit 
seiner Puten-roulade gelingt das ga-
rantiert. In diesem Sinne wünschen wir 
Ihnen ein schönes Familienfest voller 
Liebe und Besinnlichkeit.
zutaten: Alle Zutaten finden Sie in der 
Aufstellung nebenan.
zubereitung: Zwiebel abziehen, fein 
würfeln. Kresse abschneiden, abbrau-
sen, abtropfen lassen. Äpfel schälen, 
vierteln, entkernen, raspeln und mit 
Zitronensaft beträufeln. Mit Zwiebel, 
Kresse und 3 EL Créme fraiche verrüh-
ren, salzen und pfeffern. 

Dann die Roulade flach klopfen, mit der 
Apfel-Kresse-Creme bestreichen, auf-
rollen und zustecken. Salzen, pfeffern, 
Keimöl erhitzen, Roulade knusprig an-
braten. Bei schwacher Hitze in 10-15 
Minuten gar braten. Aus der Pfanne 
nehmen, warm stellen. Bratensatz mit 
Hühnerbouillon ablöschen und aufko-
chen. Saucenbinder einstreuen, 1 Mi-
nute kochen. Restliche Créme fraiche 
und Weißwein einrühren. 
abrunden: Dazu je nach Wunsch Kar-
toffelbrei, Knödel oder Klöße reichen, 
als Gemüse ist Rotkohl oder Rosenkohl 
zu empfehlen.
Gelungen? Wenn Sie das Rezept erfolg-
reich ausprobiert haben, senden Sie 
uns doch bitte ein Foto und Ihre Mei-
nung zu unserer Empfehlung.

zutaten für 4 Personen
• 1 kleine Zwiebel
• 1 Kästchen Kresse
• Salz, weißer Pfeffer
• 150 g Créme fraiche
• Putenschnitzel (4 dünn geschnittene 

Scheiben á 160 g)
• 2 EL Keimöl
• 20 g Margarine
• 250 ml Hühnerbouillon
• 3 EL heller Saucenbinder
• 2 EL Weißwein 
• 1-2 TL Currypulver
• 1 EL Zitronensaft
• 2 rote Äpfel 

zubereitungszeit ca. 45 Minuten 
Pro Portion 444 kcal, 1214 kJ, 11 g Fett, 
6 g Kohlehydrate, 41 g Eiweiß

Puten-Roulade mit Apfel-Kresse-Füllung:
leckere Weihnachten mit unserem „Chefkoch“
Ein besonderer Weihnachtsgruß Ihrer Wohnungsgenossenschaft!

telefon: 0355 7528-350
www.eg-wohnen.de | www.facebook.com/eGWohnen1902


